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Hygieneplan der Friedrich-List-Schule 
gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 
Allgemeines 
Für die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen sind alle Beteiligten am Schulbe-
trieb selbst verantwortlich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Unterweisung über 
die Hygienemaßnahmen durch die Lehrkräfte. Eine gute Händehygiene, das Einhalten von 
Husten- und Niesregeln, das Vermeiden von Körperkontakt, das Verbleiben in der Kohorte 
und das Abstandhalten sind die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen. 
 
Lehrkräfte wirken auf die Umsetzung der Hygienemaßnahmen durch die Schülerinnen und 
Schülern hin. Zugleich werden Themen wie Hygiene, Infektionsrisiken und die Reflektion des 
aktuellen Infektionsgeschehens zum Gegenstand der schulischen Befassung gemacht.  
 
Für die Schulreinigung – soweit sie Flächen und Inventar in Klassenzimmern, Fluren usw. be-
trifft – sind regelmäßig desinfizierende Mittel und Verfahren nicht erforderlich. Für die 
Schulreinigung ist vom Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck ein fester Plan zu er-
stellen, aus dem hervorgeht, welche Flächen in welchen Zeitabständen behandelt werden 
müssen. 
 
In sensiblen Bereichen sowie bei Verunreinigungen mit potenziell infektiösem Material kön-
nen desinfizierende Mittel und Verfahren erforderlich werden. 
 
Spender mit Handdesinfektionsmittel stehen in der Pausenhalle und jeweils in den Eingangs-
bereichen zur Verfügung. 
 
Auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden (außer Klassenräume) ist für alle Perso-
nen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben! 
 
 
1. Hygiene in Klassenräumen, Aufenthaltsräumen und Fluren 
 
Allgemeines 
Grundsätzlich sind in der Schule die in den Landesbestimmungen ggf. verfügten Kontaktbe-
schränkungen einzuhalten. Nach Maßgabe der Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2, ist somit zu anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten (Abstandsgebot). Der Abstand ist zwischen Individuen und Per-
sonengruppen einzuhalten, die nicht gemeinsam zu derselben Kohorte gehören.  
 
 
1.1 Hygiene in Klassenräumen 
 
Innerhalb der festgelegten Kohorten wird die Verpflichtung zum Abstandsgebot unter den 
Schülerinnen und Schülern aufgehoben. Bei Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von 
Tröpfchen, z. B. Sportunterricht, ist auch innerhalb der Kohorten das Abstandsgebot einzu-
halten. 
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Lehrkräfte haben weiterhin das Abstandsgebot zu ihren Schülerinnen und Schülerinnen ein-
zuhalten. Wenn der Abstand von 1,5 m nicht einzuhalten ist, wird den Lehrkräften empfoh-
len, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
Der Raum, in dem der Unterricht einer Kohorte stattfindet, darf während der Unterrichtszeit 
von keinen anderen Personen als den Schülerinnen und Schülern, den unterrichtenden Lehr-
kräften, dem Klassenverband zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schul-
personal betreten werden. 
 
Der Unterricht sollte so gestaltet sein, dass Material möglichst personenbezogen genutzt 
wird und auch Hilfestellung unter Einhaltung des Abstands (1,5 m) zwischen Lehrkraft und 
Lernenden möglich ist. Eine gute Möglichkeit ist hier die Bereitstellung der Unterrichtsmate-
rialien über die Moodle-Plattform auch im Präsenzunterricht. 
 
Kohortenübergreifende Unterrichtsangebote sollten unter Beachtung des Abstandsgebots –
auch zwischen Schülern – möglichst in großen Räumen durchgeführt werden. 
 
In Klassenräumen werden Hinweisschilder der BzgA zum Infektionsschutz ausgehängt, die 
z.B. über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, und Husten- und Niesetikette 
informieren.  
 
 
1.2 Hygiene in den Schulgebäuden außerhalb der Klassen- und Büroräume 
 
In den Schulgebäuden ist auf den Fluren, den Treppenhäusern und in der Pausenhalle für 
alle Personen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. Diese muss von der 
übrigen Kleidung getrennt sein und darf nicht aktiv festgehalten werden müssen. 
 
Dabei sind Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Hus-
ten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung mit Hand oder Arm oder die 
Verwendung einer Maske mit Ausatemventil reicht nicht. 
 
Weiterhin ist in den von mehreren Kohorten genutzten Bereichen der Schule von allen Per-
sonen die Abstandsregel (auch innerhalb einer Kohorte) einzuhalten. Zusätzliche Pausenauf-
sichten stellen sicher, dass in diesen Bereichen die Regeln eingehalten werden. 
 
Folgende Maßnahmen helfen Abstand zu halten und Körperkontakte zu vermeiden: 
 
- Laufwege sind klar gekennzeichnet. 
- In Wartebereichen sind Bodenmarkierungen angebracht. 
- In Fluren und in den Treppenhäusern gilt das Gebot des „Rechtsverkehrs“. 
 Schülerinnen und Schüler sind entsprechend zu unterweisen. 
 
Essen und Trinken ist nur in den Klassenräumen oder auf dem Schulhof erlaubt. 
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1.3 Lufthygiene 
 
Es ist regelmäßig und richtig zu lüften, so dass ein vollständiger Austausch der Innenraumluft 
stattfindet. 
 
Eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster für mehrere Minuten 
ist mehrmals täglich vorzunehmen, mindestens nach jeder Einheit einer Präsenzveranstal-
tung. Das Lüften kann durch gleichzeitiges Öffnen der Klassenzimmertür noch intensiviert 
werden. 
 
Die Dauer des Lüftens richtet sich nach der Außentemperatur: Je größer der Temperaturun-
terschied zwischen innen und außen ist, desto schneller erfolgt der Luftaustausch. Die Lüf-
tungsdauer sollte zwischen 5 und 15 Minuten betragen.  
 
Ein Lüften über zeitweilig gekippte Fenster ist nicht ausreichend.  
 
Das Lüften hat im Nutzungszeitraum mehrmals täglich, jedoch mindestens alle 45 Minuten, 
in jeder Pause und vor jeder Schulstunde zu erfolgen. Je nach Raumbelegung sollte zusätzlich 
während der Schulstunde ebenfalls gelüftet werden.  
 
 
1.4 Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden 
 
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter Flächen 
und Gegenstände ist wesentlich für einen guten Hygienestatus in der Schule.  
 
Die Räumlichkeiten werden täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln eingehend pro-
fessionell gereinigt. Dies gilt insbesondere auch für Tische, Türklinken und Handläufe und an-
dere Kontaktflächen, z. B. Computertastaturen. Dies schließt ebenso Räumlichkeiten ein, die 
nicht für unterrichtliche Zwecke genutzt werden, z.B. Lehrerzimmer. 
 
Fußböden (glatte Oberflächen, aber auch textile Bodenbeläge) müssen feucht zu reinigen 
und zu desinfizieren sein. Grundsätzlich ist eine Desinfektion nur dann erforderlich, wenn 
Verunreinigungen durch Ausscheidungen, Erbrochenes, Blut, etc. auftreten, Infektionserre-
ger bekannt werden und die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht.  
 
Spender mit Desinfektionsmittel werden in jedem Klassen- oder Fachraum bereitgestellt. 
 
 
2. Hygiene im Sanitärbereich 
 
2.1 Sanitärausstattung 
 
Die Sanitäranlagen werden täglich eingehend gereinigt. Sie sind mit Einmalhandtüchern so-
wie mit Spendervorrichtungen für Flüssigseife auszustatten. Eine ausreichende Anzahl von 
Abfallbehältern mit Beutel für Papierabfälle ist bereitzustellen. Diese sind täglich zu entlee-
ren.  
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In den Damentoiletten sind Hygieneabfallbehälter für Artikel der Monatshygiene vorhanden. 
Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen.  
 
Hygienehinweise zum richtigen Händewaschen werden gut sichtbar in allen sanitären Räu-
men aufgehängt. 
 
 
2.2 Händereinigung 
 
Regelmäßiges Händewaschen ist die wichtigste Maßnahme zur Infektionsverhütung und In-
fektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, 
denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Bereits das gründliche 
Händewaschen bewirkt eine Abtötung der meisten Infektionserreger wie Bakterien oder Vi-
ren. 
 
Händereinigung ist daher durchzuführen: 
 
- nach der Nutzung sanitärer Anlagen, 
- vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, und dem Essen, 
- nach häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländern und Griffen usw. 
- bei Bedarf 
 
Gründliches Händewaschen gelingt in fünf Schritten:  
 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

 

- Halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser.   

- Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl Handinnenflächen als auch Handrücken, 

Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie auch an die Fingernägel.  

- Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein. Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 

30 Sekunden. 

- Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen.  

- Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig ab, auch in den Fingerzwischenräumen.  
 
Händedesinfektion ist zusätzlich durchzuführen: 
 

- nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut oder anderen Körperausscheidungen, 

- nach Ablegen von Schutzhandschuhen, 

- nach Verunreinigung mit infektiösem Material, 

- nach dem Kontakt mit erkrankten Schülerinnen und Schülern oder erkranktem Personal. 
 
Dazu eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die trockenen Hände ge-
ben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Daumen und 
Nagelpfalz berücksichtigen und die vom Hersteller angegebene Einwirkzeit beachten. Wäh-
rend der Einwirkzeit müssen die Hände von der Desinfektionslösung feuchtgehalten werden. 
Bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen, Blut oder Ähnlichem ist das Tragen von 
Einmalhandschuhen zu empfehlen. 
 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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2.3 Flächenreinigung 
 
Toilettensitze, Urinale, Armaturen, Waschbecken, Fußböden und Türklinken sind täglich be-
ziehungsweise nach Bedarf feucht zu reinigen. Bei Verschmutzung mit Fäkalien, Blut oder Er-
brochenem ist nach Entfernung der Kontamination eine prophylaktische Desinfektion erfor-
derlich. Eine effektive Desinfektion wird erreicht, wenn ein geeignetes Desinfektionsmittel in 
der vorgeschriebenen Konzentration und unter Beachtung der Einwirkzeit angewendet wird.  
 
 
3. Außenanlagen 
Abfallbehälter sind in ausreichender Zahl aufzustellen und regelmäßig zu leeren. Insbeson-
dere ist auf die Entfernung von Essensresten zu achten, um Ungeziefer (wie Ratten, Mäuse, 
Fliegen) nicht anzulocken. 
 
 
4. Trinkwasserhygiene 
 
Vermeidung von Stagnationsproblemen 
 
Am Wochenanfang und nach den Ferien ist das Trinkwasser ablaufen zu lassen, um die Lei-
tungen zu spülen und einen Wasseraustausch zu gewährleisten. 
 
 
5. Erste Hilfe 
 
„Es ist Aufgabe der Schulleitungen, dafür zu sorgen, dass bei Schülerunfällen in der Schule 
eine wirksame Erste Hilfe geleistet wird. Hierzu ist es erforderlich, dass möglichst alle Lehr-
kräfte und sonstige an Schulen tätige Personen, die in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
zum Land oder Schulträger stehen, Erste Hilfe leisten können und dass entsprechende Kennt-
nisse in angemessenen Zeitabständen aufgefrischt werden. Die Unfallkasse Nord übernimmt 
zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe für Schülerinnen und Schüler an Schulen die 
Kosten der Fortbildung in Erster Hilfe für Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen, 
die in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Land oder zum Schulträger stehen (§ 23 Abs. 
2 SGB VII). Spätestens alle drei Jahre findet eine Fortbildung zur Auffrischung der Kenntnisse 
in Erster Hilfe im Umfange von drei Doppelstunden statt. Die Fortbildungsveranstaltungen 
finden in der Schule und in der unterrichtsfreien Zeit statt.“  
Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 3. Mai 2001 

 
 
Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen. Klassische Beispiele sind 
die Absicherung einer Unfallstelle oder das Anziehen von Einmalhandschuhe bei der Versor-
gung von Wunden.  
 
Aufgrund des Corona-Virus sollten Ersthelfende aber besonders auf Maßnahmen des Eigen-
schutzes achten, zum Beispiel - falls verfügbar – Mund-Nasenbedeckung und Schutzbrille tra-
gen. Dazu gehört außerdem Abstand zu halten, wenn es möglich ist.  
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5.1 Hygiene im Erste-Hilfe-Raum 
 
Der Erste-Hilfe-Raum ist mit einer Krankenliege und einem Erste-Hilfe-Kasten auszustatten. 
Die Krankenliege ist nach jeder Benutzung von sichtbaren Verschmutzungen zu reinigen und 
ggf. mit einem Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Verbandsmaterialien müssen zu 
jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden  
 
 
5.2 Versorgung von Bagatellwunden 
 
Bei der Versorgung von Wunden sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen. Nach der 
Wundversorgung sollen die Hände desinfiziert werden. Die allgemein gültigen Erste-Hilfe-
Richtlinien zur Wundversorgung sind zu beachten. 
 
 
5.3 Behandlung kontaminierter Flächen 
 
Mit Blut, Erbrochenem oder anderen potenziell infektiösen Körperflüssigkeiten kontami-
nierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit einem desinfektionsmit-
telgetränkten Tuch grob zu reinigen; anschließend ist die betroffene Fläche nochmals zu des-
infizieren. 
 
 
5.4 Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens 
 
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention BGV A1“ enthalten folgende 
Verbandkästen geeignetes Erste-Hilfe-Material: 
 
Großer Verbandkasten nach DIN 13169 oder „Verbandkasten E“ 
Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 oder „Verbandkasten C“ 
 
Zusätzlich sind ein Händedesinfektionsmittel und ein Flächendesinfektionsmittel bereitzu-
stellen. Verbrauchte Materialien (zum Beispiel Einmalhandschuhe, Pflaster) sind umgehend 
zu ersetzen, regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. Ins-
besondere ist das Ablaufdatum des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen und dieses er-
forderlichenfalls zu ersetzen. 
 
 
5.5 Notrufnummern 
 
Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Giftinformationszentrum-Nord 0551 19240 
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6. Belehrungs- und Meldepflichten, Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote 
 
Nach Abschnitt 6 IfSG (§§ 34-36) bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und Aufenthaltsverbo-
ten, Verpflichtungen und Meldungsvorschriften für Personal und Schülerinnen und Schüler 
bzw. deren Sorgeberechtigte, die dem Schutz vor Übertragung infektiöser Erkrankungen die-
nen.  
 
Bei einem Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten ist das Gesundheitsamt direkt 
hinzuzuziehen. 
 
 
6.1 Belehrungen des Aufsichts-, Erziehungs- und Lehrpersonals 
 
Personen, die in der Schule eine Lehr-, Erziehungs-, Aufsichts- oder andere Tätigkeiten ausü-
ben, sind vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeiten und darauffolgend mindestens alle zwei 
Jahre über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG zu be-
lehren. 
 
- Lehrpersonen oder andere in der Einrichtung Beschäftigte, die an den in § 34 (1) genann-

ten Erkrankungen erkrankt oder dessen verdächtigt sind sowie zu den in § 34 (3) genann-
ten Kontaktpersonen gehören, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, bis nach ärztlichem 
Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder Verlausung nicht mehr zu befürchten 
ist. 

 
- Ausscheider von in §34 (2) benannten Erregern dürfen nur nach Zustimmung des Gesund-

heitsamtes und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen die Schule oder Ausbildungsein-
richtung betreten. 

 
Die Schulleitung muss über das Auftreten dieser Erkrankung unverzüglich informiert werden. 
 
 
6.2 Belehrungen der Schüler oder deren Sorgeberechtigte 
 
Laut IfSG ist jede Person, die in einer Schule neu betreut wird (oder deren Sorgeberechtigte), 
von der Schule über Mitwirkungspflichten gemäß § 34 Satz 1-4 zu belehren. Schülerinnen 
und Schüler bzw. deren Eltern und andere Sorgeberechtigte erhalten mit den Einschulungs-
unterlagen eine Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 IfSG. Sie bestätigen schriftlich, dass sie diese 
Belehrung erhalten haben. 
 
- Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte sollen die Schulleitung unverzüg-

lich über das Auftreten (§ 34 Absatz 1-3) der genannten Krankheitsfälle informieren. 
 
- Schülerinnen und Schüler, die an den genannten Krankheiten erkrankt, dessen verdäch-

tigt, Ausscheider oder Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume der Schule oder Ausbil-
dungseinrichtung nicht betreten, nicht benutzen und an Veranstaltungen der Einrichtung 
nicht teilnehmen. 
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Tritt in der Schule oder Ausbildungseinrichtung eine genannte Erkrankung oder ein entspre-
chender Verdacht auf, so müssen nicht nur die betroffene Person bzw. die Sorgeberechtig-
ten der betroffenen Person, sondern auch die anderen Schülerinnen und Schüler bzw. ihre 
Sorgeberechtigten und das betroffene Personal der Schule darüber anonym informiert wer-
den. Dies kann über Informationsveranstaltungen, persönliche Gespräche, Merkblätter oder 
Aushänge erfolgen. 
 
 
6.3 Meldepflicht und Sofortmaßnahmen 
 
Die Schulleitung ist gemäß Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, das Auftreten bzw. den 
Verdacht der in § 34 Absatz 1-3 genannten Erkrankungen (beim Personal oder bei Schülerin-
nen und Schülern) unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. 
 
Wird in der Einrichtung eine der genannten Erkrankung bzw. der Verdacht festgestellt, so 
werden Sofortmaßnahmen in der Einrichtung eingeleitet. Diese können zum Beispiel fol-
gende sein: 
 
- Isolierung der erkrankten Kinder und Jugendlichen, 
- Betreuung durch eine zuständige Aufsichtsperson, 
- Verständigung der Erziehungsberechtigten, 
- Sicherstellung möglicher Infektionsquellen, 
- Verstärkung der Händehygiene (Personal, Schüler). 
 
Die getroffenen und geplanten Maßnahmen sind mit dem zuständigen Gesundheitsamt ab-
zustimmen.  
 
Treten akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener Husten, Ver-
lust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmer-
zen), ist der Schulbesuch unmittelbar abzubrechen. 
 
 
6.4 Wiederzulassungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
In § 34 des IfSG ist festgelegt, bei welchen Erkrankungen oder Verdachtsfällen ein Besuchs-
verbot für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler sowie andere Mitarbeiter besteht. Eine 
Wiederzulassung ist erst nach Abklingen der Symptome, ärztlichem Urteil bzw. Zustimmung 
des Gesundheitsamtes möglich.  
 
 
7. Spezielle Hygienemaßnahmen beim Auftreten übertragbarer Erkrankungen 
 
Bei einem Verdacht oder Auftreten übertragbarer Krankheiten, sind unter Umständen spezi-
elle und eventuell auch ergänzende Hygienemaßnahmen in der Einrichtung erforderlich, die 
mit dem Gesundheitsamt abgestimmt bzw. von diesem veranlasst werden. 
 
 


